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Industrie 4.0 in der Supply Chain  
Das Seminar richtet sich an strategisch bzw. planerisch tätige Fach- 
und Führungskräfte. Es behandelt die Potenziale der Industrie 4.0 
und wie sich Unternehmen diese unter welchen Voraussetzungen zu 
Nutze machen können. Mit verschiedenen Methoden und Analysen   

sowie unterschiedlichen Lerninhalten, wie z.B. die Historie und 
Zukunft der Supply Chain, die Dimensionen des Einkaufs und die 
Herausforderungen der Digitalisierung, bringen wir Sie mit neuen 
Ideen auf den Weg zu Ihrem digitalen und effizienten Unternehmen.

Wir schulen auch gerne bei Ihnen vor Ort.          

Ab 3 Personen bekommen Sie daher 5 Prozent 

Rabatt auf den Seminarpreis.

https://www.facebook.com/Inwerken/
https://de.linkedin.com/company/inwerken-ag
https://twitter.com/inwerken?lang=de
https://www.xing.com/companies/inwerkenag


Nasko Dimitrow
Ihr Ansprechpartner:

E event@inwerken.de
T +49 511 936206 - 0

Sie interessieren sich für  
das Seminar?
Sie möchten unser  Seminar  buchen  oder  haben  Fragen  zu 
Seminarinhalten? Nehmen Sie gerne direkt Kontakt mit uns 
auf. 
Übrigens: Wir bieten unsere Seminare auf Anfrage gerne auch 
bei Ihnen im Unternehmen an.

Wir freuen uns auf Sie!

inwerken.de

Industrie 4.0 in  
der Supply Chain 

Erläuterung: 
Während des Seminars werden besonders die Entwicklung hin zur 
Industrie 4.0, das Supply Chain Management, die Herausforderun-
gen und Chancen der Digitalisierung sowie diverse Methodiken 
und Analyseverfahren erarbeitet. Die Teilnehmenden lernen so 
das    Thema Industrie 4.0 ganzheitlich zu betrachten und dessen 
Chancen zielführend und erfolgsversprechend im eigenen Unter-
nehmen zu nutzen.  

Thema: 
Im Zeitalter der sich ständig weiterentwickelnden und rasant 
verändernden Umwelt sind die Anforderungen an unterneh-
mensinterne Prozesse zunehmend komplexer und anspruchsvoller 
geworden. Dies erhöht besonders den Druck nach unternehme-
rischer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Um Prozesse, die in 
Verbindung mit Informationsübertragungen in Echtzeit stattfin-
denden stehen, weiterhin sicherzustellen, ist die Digitalisierung 
unausweichlich. In diesem Zuge stehen vor allem KMU‘s vor der 
Herausforderung, den zukünftigen Veränderungen folgen zu können. 
Dies hängt mit den entsprechenden Bedarfen an Hard- und Soft-
ware sowie in der Folge mit Investitionen zusammen. Sogenannte 
cyber-physische Systeme werden die Schnittstellezwischen der 
physischen und digitalen Welt mehr und mehr herstellen und 
beeinflussen. Aber auch die bereits vorhandenen Systeme 
müssen sich diesen neuen Gegebenheiten anpassen. Diese Ver-
änderungen und Ansprüche beeinflussen auch den Einkauf und 
die Logistik eines Unternehmens.

Fallbeispiel: 
Bei eingehenden Kundenaufträgen müssen Sie tagtäglich Lager-
bestände und entsprechende Bedarfe für die Fertigung des Auf-
trages abgleichen und ggf. Bestellungen bei Lieferanten auslösen, 
um Bedarfe zu decken. Leider kommt es immer häufiger vor, dass 
sich diese Lieferungen verzögern oder Lieferengpässe entstehen. 
Als Konsequenz besteht die Gefahr, dass Ihre Fertigungsmaschi-
nen stillstehen. Dies verursacht nicht nur Kosten, sondern kann 
zu Lieferverzögerungen beim Endkunden führen, welche Ihre 
Reputation und die Langfristigkeit Ihrer Geschäftsbeziehungen 
beeinflussen. Oft müssen Sie daher zeit- und ressourcenintensiv 
nach Alternativlösungen für die Deckung des Bedarfs suchen. 
Wie könnte sich der beschriebene Prozess im Zuge der Industrie 
4.0 für Sie vereinfachen, besonders in Hinblick auf die Erfassung 
und Koordination von Bestellungen und Lagerbeständen?

Lernziele: 
Die Teilnehmenden sind nach der Seminarteilnahme in der Lage, 
Optimierungs- und Anpassungspotenziale der unternehmensinter-
nen Prozesse im Einkauf und der Logistik zu erkennen und zu nutzen, 
um dem technischen Fortschritt folgen zu können und die noch nicht 
bzw. nicht vollständig automatisierten Prozesse nach und nach zu 
digitalisieren.

Darum geht es im Detail: 
 Historie: von CIM 2.0 zu Industrie 4.0
 Analyse der aktuellen Prozesse im Unternehmen bzw. speziell 

im Einkauf 
 Identifikation von Einsatzmöglichkeiten der Digitalisierung und 

Automatisierung
 Umsetzung von Prozessveränderungen
 Durchführung von Beispielen und Übungen zur Optimierung 

und Anpassung interner Prozesse

Das Seminar: 

Tage/Dauer

1
max.  

Teilnehmende

10
Preis pro Person

620 €


